
An die Kunden 

der Abfallwirtschaft 

im Enzkreis 

 

 

Trennsystem ab 2022 

 

 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger des Enzkreises, 

wie Sie in den letzten Wochen der Presse entnehmen konnten, hat der Kreistag in seiner Sitzung am 

22. Februar 2021 die Änderung des Sammelsystems für Verpackungen und damit den Abschied der 

Sammlung von „Flach und Rund“ beschlossen. Wie kam es dazu? 

Durch die Einführung des neuen Verpackungsgesetzes ab 2019 musste das Sammelsystem für Ver-

kaufsverpackungen neu verhandelt werden. Die ursprünglich zwischen den Dualen Systemen 

Deutschlands (DSD) und dem Enzkreis abgestimmte Vereinbarung über die Einsammlung der Ver-

kaufsverpackungen hat nach Ablauf einer zweijährigen Übergangsfrist ab 2019 mit Ablauf des Jahres 

2020 ihre Gültigkeit verloren. 

In dieser Abstimmungsvereinbarung war seit dem Jahr 1992 das Sammelsystem für Verkaufsverpa-

ckungen im Enzkreis wie folgt geregelt. Im Gegensatz zum bundesweit von den Dualen Systemen 

Deutschland (DSD) eingeführten Sammelsystems „Gelber Sack“ und der Sammlung von Glas als 

„Bringsystem“ zu zentralen Glascontainern wurden Folien und Styropor gemeinsam mit dem Altpa-

pier in „der Tonne „Flach“ gesammelt, die übrigen Verkaufsverpackungen (LVP) gemeinsam mit dem 

Glas in der Tonne „Rund“. 

Die Einsammlung und Verwertung von Verkaufsverpackungen (Leichtverpackungen/LVP, Glas und 

Verpackungskartonagen) liegt ausschließlich in der Verantwortung der privatwirtschaftlich organisier-

ten Dualen Systeme Deutschland (DSD). Der Enzkreis als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger 

hat auf die Form dieser Einsammlung nur einen geringen Einfluss - das Verpackungsgesetz sieht 

eine Abstimmung der Dualen Systeme über ihr Sammelsystem mit dem örtlichen öffentlich-

rechtlichen Entsorger – hier dem Enzkreis – vor. 

DSD hat aufgrund der geänderten Rechtslage (Verpackungsgesetz und Kreislaufwirtschaftsgesetz) 

in diesen Abstimmungsgesprächen dem Wunsch des Enzkreises leider nicht entsprochen, das aktu-

elle System „Flach und Rund“ auch ab 2022 unverändert fortzuführen. 

Ziel der Dualen Systeme war es, die Einführung der bundesweit gängigen Sammlung von Verpa-

ckungsabfällen mittels „Gelbem Sack“ sowie die Sammlung von Altglas in einem Bringsystem zu De-

potglascontainern auch im Enzkreis umzusetzen. 

Die Kreisverwaltung hat in langen und schwierigen Verhandlungen jedoch erreicht, die für Sie sehr 

freundliche und komfortable haushaltsnahe Sammlung von Glas „vor der Haustüre“ beizubehalten. 

Weiterhin wird die Sammlung von Leichtverpackungen künftig in Tonnen anstatt in „Gelben Säcken“ 

erfolgen. Zudem wurde eine Einigung erzielt, dass die Verkaufskartonagen weiterhin in der kommu-

nalen Grünen Altpapiertonne für Papier und Kartonagen mitgesammelt werden. 
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Der Kreistag des Enzkreises hat am 22.02.2021 als Entscheidungsorgan des Kreises der künftigen 

Sammelstruktur so zugestimmt: 

 

 Alle Verkaufsverpackungen aus Kunststoff und Metall (Leichtverpackungen, LVP) werden in 

einer voraussichtlich gelben LVP-Tonne (bisher in „rund“) gesammelt und nicht im bundes-

weit verbreiteten gelben Sack. 

 Altglas (bisher in „rund“ gesammelt) wird in einer separaten, voraussichtlich blauen Glas-

Tonne gesammelt. Sollte beispielswiese für diese Glas-Tonne kein Platz vorhanden sein, so 

kann das Altglas auch in einer sogenannten „Blue-Box“ (einem blauen Kunststoffkorb) ge-

sammelt werden.                      

Die auf den Recyclinghöfen und in einigen Gemeinden bereits vorhandenen Glascontainer 

bleiben weiterhin erhalten. 

 Altpapier wird gemeinsam mit Verkaufskartonagen (ohne Leichtverpackungen/Kunststoff) in 

der Grünen Tonne gesammelt. 

 

Durch die „reine Papiertonne“, die separate Sammlung von Glas in einer Glastonne und die LVP-

Tonne für die übrigen Verkaufsverpackungen entspricht das neue Sammelsystem künftig wieder der 

aktuellen Gesetzeslage und kann von DSD, wie vom Gesetz vorgesehen, im Wettbewerb vieler An-

bieter ausgeschrieben werden. Ebenso verspricht sich DSD durch die künftig getrennte Sammlung 

der Wertstoffe eine Erhöhung der Recyclingquote im Sinne unserer Umwelt. Die Ziele des Enzkrei-

ses, ein durchgängiges haushaltsnahes Holsystem für Glas beizubehalten und den „Gelben Sack“ zu 

vermeiden, wurden somit ebenfalls erreicht. 

Seit der Berichterstattung in der Presse haben uns bereits einige Anfragen von Bürgerinnen und Bür-

gern erreicht, ob die bisherige Grüne Tonne „Flach“ künftig anstelle einer „Gelben Tonne“ für die 

Sammlung von Leichtverpackungen „LVP“ weiterverwendet und ein Tonnentausch somit entfallen 

kann. Dies hängt jedoch von der noch durchzuführenden Ausschreibung seitens DSD ab und der 

Enzkreis hat hierauf leider keine direkte Einflussmöglichkeit. 

Nach der Jahresmitte 2021, wenn Gewissheit über die sich zukünftig im Einsatz befindlichen Tonnen 

besteht, werden wir Sie hierüber sowie über den weiteren Fortgang und die Wahlmöglichkeit zwi-

schen einer blauen Glastonne und einem Glaskorb informieren. Auch zu Terminen der Auslieferung 

der neuen Tonnen haben uns aktuell bereits Anfragen erreicht. Die Auslieferung der neuen Behälter 

wird Stand heute im Dezember 2021 stattfinden. 

Ich freue mich, dass wir in den Verhandlungen mit DSD für Sie das maximal Mögliche erreichen 

konnten. Ich hoffe und wünsche mir, dass Sie ab dem Jahr 2022 das neue, leicht veränderte System 

der drei Behälter mindestens ebenso gut annehmen und nutzen wie das bisherige System „Flach und 

Rund“. 

  

Freundliche Grüße und bleiben Sie gesund! 

 

 

 

Bastian Rosenau, Landrat 


